
Die Frage des Menschen nach sich selbst ist eine, wenn nicht die 
Grundfrage der Philosophie. Und weil das weit weniger eine theore-
tisch-vergegenständlichende als vielmehr eine praktisch-kümmernde 
Frage ist, besteht nachhaltig ein Bedürfnis nach betont zugewandtem 
Philosophieren, einem unterstützenden, hilfreichen, im nie erlahmen-
den Bemühen zu erkunden, was es auf sich hat mit dem Menschsein, 
was es besagt, was es kann und soll und darf. Unerlässlich, überall und 
jederzeit, ist angemessene Selbstverständigung. Menschlichkeit ist nie-
mals definitiv gesichert, sondern im Gegenteil vielfach gefährdet. Ver-
werfungen aller Art, Unmenschlichkeit drohen immerzu. Alles ist im 
Fluss. Nachgerade gerät in den Bereich des Möglichen, dass die Orga-
nisation der Großstrukturen (unterdessen Globalisierung genannt) in 
ein völlig dehumanisiertes, sich selbst steuerndes biotechnisches Sys-
tem umschlägt. 

Was im Zuge der Evolution vorgeht, hat an der Schwelle zum zwan-
zigsten Jahrhunderts Nietzsche vielfach angedeutet. Als die Grund-
kräfte, worauf alle ‚höhere Kultur‘ aufbaut, hat er Rohes, Unansehnli-
ches, Grausames ausgemacht.1

Die Menschheit verwendet schonungslos jeden Einzelnen als Material 

zum Heizen ihrer grossen Maschinen: aber wozu dann die Maschinen, 

wenn alle Einzelnen (das heisst die Menschheit) nur dazu nützen, sie zu 

unterhalten? Maschinen, die sich selbst Zweck sind — ist das die umana 

commedia?2 

1 „Fast Alles, was wir ‚höhere Cultur‘ nennen, beruht auf der Vergeistigung und Vertie-
fung der Grausamkeit – dies ist mein Satz“ ( J 229, KSA V 166; vgl. GM II; EH, GM). 
– Nietzsche wird abgekürzt zitiert: Sigel für das Werk, Buch, Kapitel, Paragraph; da-
rauf, der Verweis auf Band und Seite der Kritischen Studienausgabe (KSA)).

2 MA I 585, KSA I 337. Nietzsche erkannte auf „Ein ungeheures Räderwerk von immer 
kleineren, immer feiner ‚angepassten‘ Rädern” (NF-1887,10[17], KSA XII 462), wo-
von er verschiedentlich sarkastische Darstellungen gab (ebd. 10[11], KSA XII 459 f.).
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Was aber schließlich überhaupt auf dem Spiel steht, global, kosmisch, 
das hat Nietzsche zu Beginn einer programmatischen Skizze in der 
Weise eines Anti-Märchens vorgebracht, eines katastrophalen, buch-
stäblich nichtigen:

In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen 

flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem 

kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmüthigste und ver-

logenste Minute der ‚Weltgeschichte‘: aber doch nur eine Minute. Nach 

wenigen Athemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen 

Thiere mussten sterben.3

Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts bestehen anti-, trans- 
wie posthumanistische Bestrebungen aller Art. Sie zielen auf Optimie-
rung des (gesellschaftlichen) Funktionierens, unbekümmert, losgelöst, 
und ganz „ohne Berufung auf die Idee des Menschen“.4 Sie folgen der 
Überzeugung, die – angeblich episodär belanglose – humanistische 
Tradition habe ohnehin nichts aufzuweisen, was zur „Entdeckung des 
‚Menschlichen‘, der Wahrheit des Menschen, seiner Natur seiner Ent-
stehung, seiner Bestimmung“ zu führen vermocht hätte.5 Im Rahmen 
diskursanalytischen Denkens kam Michel Foucault zu dem Schluss, 
was unterdessen als Humanismus galt, sei weiter nichts als die letzte 
Rechtfertigung für die Kontrolle menschlichen Funktionierens. Sind 
wir tatsächlich im Begriff, den Anspruch der Menschlichkeit preiszu-
geben, aus der Phase der Humanität auszutreten, und überhaupt das 
gesamte sogenannte Anthropozän hinter uns zu bringen? Überneh-
men nun die Rechner, die Roboter, algorithmisch gesteuerte Maschi-
nen? Kommt es dahin, dass wir, die wir schließlich massenhaft Tiere 
und Pflanzen halten, am Ende uns selbst von künstlicher Superintel-
ligenz in Massen halten lassen? Was wir bislang waren – ausgesetzte, 

3 Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (1873, 1, KSA I 873–890, hier 
875; vgl. erweiterte Fassung 759 f.). – Wittgenstein, hielt fest, es sei „nicht unsinnig, zu 
glauben, dass das wissenschaftliche und technische Zeitalter der Anfang vom Ende der 
Menschheit ist“ (Vermischte Bemerkungen, in: Werkausgabe, Bd. 8, Frankfurt a. M. 
1984, S. 529)..

4 Foucault, Michel: Von der Subversion des Wissens, München 1974, S. 28.
5 Ebd., S. 26.
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verletzliche, ungesicherte, nicht festgestellte, fehlbare Menschen – das 
verlöre sich im Zuge bio- und neuro-informatischer Optimierung? 
Das Menschliche, Allzumenschliche wäre definitiv zu überwinden und 
endlich an perfekte künstliche Intelligenz anzuschließen? Bleibt über-
haupt ein Weg außerhalb des Contents der Cyborgs, der perfekten Kon-
figurierung kybernetischer ‚Organismen‘, des Zusammenschlusses von 
Mensch und Computer in einem globalen Superorganismus? Oder ist 
er unabwendbar und unumkehrbar, der komplette Zivilisationsbruch, 
die definitive Ersetzung des Humanen durch das Epistemisch-Logisti-
sche, die Datenströme, die Algorithmen, und also der unwiderrufliche 
Ausschluss alles dessen, was nicht gemacht und beherrscht und kont-
rolliert ist?6 Die Preisgabe der menschlichen Welt wie der natürlichen 
Natur? Der Verlust aller Achtsamkeit und Verehrung? Das Ersticken 
aller Regungen des Herzens, aller Sehnsucht? Die Abtretung aller Kul-
tur wie auch des Kultes? Die Niederlegung jeglicher Vorstellung eines 
von sich her, von Natur aus, durch Kunst oder durch Gnade gelingen-
den Lebens?

Noch sind Menschen – Wesen aus Fleisch und Blut, geborene, sterbli-
che, nachdenkliche –, die halten ein, blicken auf, stellen Fragen, erhe-
ben Widerspruch, kennen die eine Silbe, sprechen sie aus, sagen nein 
und wiederstehen. Demnach sind es nicht die Gene, die angeblich 
egoistischen, sind es überhaupt nicht die biologischen Gegebenheiten 
allein, die Menschen zu Menschen machen, zu Individuen, Persönlich-
keiten, ist es selbst die Geburt nicht allein, die die Person macht. Zu 
ganz erheblichen Teilen hatte Menschlichkeit stets Werk menschlicher 
Selbstsorge, einer revoltierenden Kunst des Lebens zu sein. Kunst war 
noch nie Technik, Rechnen, Datenaustausch, sondern Spontaneität, 
Kreativität, Freiheit. Solange dies, entgegen aller Bequemlichkeit und 
Resignation, bewusst bleiben und beherzt fortgeführt werden kann, 

6 Kants Erwartung ging demgegenüber darauf hin, aufgeklärtes humanes Denken werde 
schließlich sicherstellen, den Menschen, „der nun mehr als Maschine ist, seiner Würde 
gemäß zu behandeln“ (Was ist Aufklärung? in fine, AA VIII, 42). Vorderhand bleibt zu 
beklagen, wie die Maschine unbeschadet enormer Vorteile, „uns entstellt und schwächt“ 
(Rilke, Sonette an Orpheus, I 18, v. 11).
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ist womöglich die unentrinnbare Konfiguration von Menschen und 
Dingen in dem einen allumfassenden Netz aufzuhalten.7

Dringend stellt sich die Frage, wie lange überhaupt die in den Makro-
dimensionen der Wissenschaft, der Technologie, der Ökonomie und 
der Politik globalisierte Welt Bestand haben, der Menschheit Wohnort 
sein kann. Haben wir Nutznießer der modernen Naturwissenschaft 
die letzte Stunde zu gewärtigen? Oder besteht für die menschliche 
Gattung, das Leben, den Planeten die Chance des Überlebens? Ist der 
Untergang der Arten in der Evolution die reinste Routine? Ist de facto 
Natur in sich so destruktiv wie konstruktiv, Fressen und Gefressen-
werden, beherrscht von Tod, Egoismus, Grausamkeit und Zerstörung, 
von Indifferenz, Belanglosigkeit und Leere durch und durch.8 Nachge-
rade sieht sich die Menschheit vor der Frage, ob sie ihre Lebensgrund-
lage und sich selbst – nach dem Gesetz, worunter der homo rapiens, 
das Raubtier, „das Untier“ angetreten, als Vollstreckungsorgan einer 
unbändig destruktiven Welt – zerstören muss.9 Es bleibt das beunruhi-
gende Problem, ob die Lage so zu bereinigen ist, dass das Menetekel der 
vereinigten Selbstbeseitigung zur Warnung in letzter Stunde dient und 
Rettendes mobilisiert – jenseits der Utopie virtueller Unsterblichkeit.

Ein nicht durchwegs in die Obhut positiver Wissenschaft und High-
tech gestelltes, sondern selbstbewusst unsichtiges Denken weiß sich 
auf dem Weg der Menschlichkeit. Einer selbstläuferisch-kyberneti-
schen Teleonomie sich nicht aufopfernd, unter Automachinalisierung 

7 Vorausgeht eine Ausbeutung nie gekannten Ausmaßes (Wagner, Thomas: Robokratie; 
Google, das Silicon-Valley und der Mensch als Auslaufmodell, Köln 2015). Als Aufruf 
zum Widerstand vgl. Grassegger, Hannes: Das Kapital bin ich, Schluss mit der Digita-
len Leibeigenschaft! Zürich 2014; Welzer, Harald: Die smarte Diktatur, Der Angriff 
auf unsere Freiheit, Frankfurt a. M. 2016.

8 „Ach, der Erde, wer kennt die Verluste?“ (Rilke, Sonette an Orpheus II 2, v. 12). „Eine 
Schöpfung, die auf Fraß gestellt ist, – wie soll sie glücken?“ (Canetti, Elias: Das Ge-
heimherz der Uhr, Aufzeichnungen 1973–1985, München 1987, S. 66). – Als breit-
gefächerte Anthologie vgl. Fehige, Christoph/Meggle, Georg/Wessels, Ulla (Hgg.): 
Der Sinn des Lebens, München 2000.

9 Akerma, Karim: Verebben der Menschheit? Freiburg i. Br./München 2000; Gray, John: 
Von Menschen und anderen Tieren, Abschied vom Humanismus, Stuttgart 32010; 
Ders.: Raubtier Mensch, Die Illusion des Fortschritts, Stuttgart 2015. 
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nicht abdankend, sucht es Orientierung und Unterstützung bei erprob-
ten Artikulationsformen, die beredt das Menschliche zur Sprache zu 
bringen und es gegenüber totaler Vereinnahmungen im Gespräch zu 
halten vermögen. 

Gewiss, bereits in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 
konnte man „eine Epoche wachsender Entmachtung der alten Kul-
turgesellschaften Europas heraufziehen“ sehen.10 Zusehends hatte 
sich eine Bevorzugung von Naturwissenschaft, Psychologie und Wirt-
schaftswissenschaft aufgrund ihrer militaristischen Dienlichkeit abge-
zeichnet. Im Gegensatz dazu schienen Figuren der Kultur wie His-
toriker, Sprach- und Literaturwissenschaftler weithin abgeschrieben, 
noch viel mehr Philosophen, da sie denn schon seit Sokrates als eine 
Art menschlicher Stechfliege galten, lästig zwar, doch immerhin in 
Bewegung versetzend, wie es ironisch-sarkastisch ursprünglich ein-
mal heißen konnte.11 Nachgerade hatte sich die Frage gestellt, ob 
nicht zunehmende Machtkonzentration die Staaten zwangsläufig 
in eine alles lenkende und kontrollierende totalitäre Stellung brin-
gen müsse. In jedem Fall wäre dies, so ausdrücklich hatte Helmuth 
Plessner festgehalten, die Vernichtung.12 Es geschah demgegenüber in 
Sorge um die Unantastbarkeit der individuellen Gewissensentschei-
dung, dass unbeirrt nach geisteswissenschaftlich unterstützter Kultur 
verlangt wurde. Ihrem Bildungswissen drohte indessen nicht nur von 
Seiten totalitär sich formierender Institutionen Gefahr, sondern auch 
von ihrer weithin mangelnden Selbstunsicherheit. Doch damals wie 
heute waren und sind es bedeutsame Qualitäten, die mit den moral 

10 Plessner, Helmuth: Wissenschaft und moderne Gesellschaft, 1961, Gesammelte Schriften, 
Bd. X, Frankfurt a. M. 1985, S. 241–249, hier 245; vgl. Zur Lage der Geisteswissenschaf-
ten in der industriellen Gesellschaft, 1958, ebd. S. 167–178; zur Frage menschlicher 
Beziehungen in der modernen Kultur, 1959, ebd. S. 179–190; zum Situationsverständ-
nis gegenwärtiger Philosophie, 1959, Bd. IX, S. 332–343. Schatz, O. (Hg.): Was wird 
aus dem Menschen? Analysen und Warnungen prominenter Denker, Graz/Wien 1974.

11 Μύωψ (mýōps, Bremse; Plato, Apologie 30e); Sokrates als spürbar wirksamer Philo-
soph wird außerdem als Zitterrochen bezeichnet (νάρκη, nárkē, Menon 80); Martens, 
Ekkehard: Stechfliege Sokrates, München 2015. Streitbar gegenüber der sokratischen 
Position Leo Strauss (The city and man, Chicago 1997).

12 Plessner: Die Funktion des Sports in der industriellen Gesellschaft, 1956, GS, Bd. X, 
S. 162 f.
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sciences und ihrem geisteswissenschaftlichen Erkennen zum Zug kom-
men: Engagement, Intuition, Unterscheidungskraft, Ansprechbarkeit 
in den verschiedensten menschlichen Belangen, Eloquenz, Diskurs, 
Dialog. Keinesfalls handelt es sich dabei bloß um Tradition, Muße, 
Luxus, vielmehr um notwendige Ergänzung und Entgegensetzung, 
um kritisch-moralische Potenz. Die Überzeugung ist zu teilen, dass 
die Gesellschaft, will sie frei bleiben, die humanities, den geisteswis-
senschaftlichen Beitrag braucht, und zwar rundweg als „Schutz gegen 
sich selbst“. Es liegt in der Tat viel daran, dass schöpferische Kräfte 
wirksam bleiben, Kräfte, „deren Quellen im einzelnen Menschen lie-
gen: in seinem Gewissen, seinem Widerspruchsgeist, seinem kritischen 
Vermögen, seiner unstillbaren Sehnsucht nach einer besseren Welt“.13

Also gilt es, ein scheinbar geringes, menschliches, allzu menschliches 
Philosophieren geltend zu machen, das beharrlich der differenzierten 
menschlichen Wirklichkeit die Freiheit der Erfahrung und der Selbst-
verständigung zuerkennen möchte. Es ist im Umfeld praktischen Phi-
losophierens insbesondere das moralistische Moment, das es insofern 
aufzunehmen und fruchtbar zu machen gilt.

Der entsprechende Prozess menschlicher Selbstverständigung ent-
sprang antiken Quellen, erneuerte sich insbesondere im Humanismus 
der Renaissance und entwickelte sich über die europäischen Kultur-
kreise von Italien bis Deutschland stetig weiter. Vorgebracht als Kunst, 
als philosophisch-literarische Breviloquenz, konzentrierte er sich in 
zahlreichen unsystematischen Kurzformen wie Spruch, Gnome, 
Epigramm, Aphorismus, Sentenz, Maxime, Essay, Aperçu. Den Kris-
tallisationspunkt des Diskurses bildete der Mensch – seit jeher. 

Berühmt, berüchtigt ist das uralte Rätsel „Was ist das: Es läuft mor-
gens auf vier, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen?“14 So wird 

13 Plessner: Wissenschaft und moderne Gesellschaft, 1961, GS, Bd. X, Frankfurt a. M. 
1985, S. 249. 

14 Bei Apollodoros steht zu lesen: „Das Rätsel aber lautete: Was ist das, was eine Stimme 
hat, aber vierfüßig, zweifüßig und dreifüßig wird?“ (ἦν δὲ τὸ αἴνιγμα· τί ἐστιν, ὃ μίαν 
ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται; Bibliotheke, Thebanische Sagen, 
3, 5, 8, 4).
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bezeichnenderweise der Befragte nach sich selbst gefragt, nach seiner 
Situation. Damit er umsichtig sei und ihm deutlich werde, wie er – 
geboren von einer Mutter – als Kleinkind auf allen Vieren krabbelt, 
als Großjähriger auf beiden Beinen aufrecht geht und im Greisenal-
ter, den gekrümmten Körper abzustützen, die verminderte Trittsicher-
heit zu korrigieren, einen Stock benötigt – bis schließlich im Tod das 
Dasein an seine äußerste Grenze stößt und endet. Der tragische Held 
Ödipus, der gewitzigte thebanische Prinz, vermochte mit des Rätsels 
Lösung wohl das menschenverschlingende Monster, die ungeheuerli-
che Sphinx, halb Mensch, halb Tier, die das ultimative Rätsel stellte, 
in die Selbstzerstörung zu treiben und Theben von dem Terror zu 
befreien. Der Frage selbst in ihrem ganzen existenziellen Gewicht, so 
wie sie namentlich ihn selbst betraf, war der mythische Held des Wis-
sens schließlich nur über leidvolle Umwege gewachsen. Ödipus, blind 
für sich selbst, lebte schrecklich schuldbefleckt an seinen Eltern, als des 
Vaters Mörder und der Mutter Gatte, als der Erzeuger mit ihr von vier 
Kindern.15 Doch nicht bloß dieser eine blieb verstrickt, die Mensch-
heit insgesamt war und ist die Frage nicht los. Über generelle Men-
schenkenntnis hinaus, stellt sie sich jedem Einzelnen stets von neuem.16 

„Was kommt plötzlicher, als der Blitz? –“, so mag es angehen. „Die Rache. 

– Was ist am vergänglichsten? – Unrechter Besitz. – Wer kennt die Welt? 

– Wer sich selbst kennt. – Was ist das ewige Geheimnis? – Die Liebe.“17 

15 Eteokles, Polyneikes, Ismene, Antigone. „Wohl siehst du, aber nicht, wohin es kam mit 
dir“, ermahnt der blinde Seher Teiresias Ödipus (Sophokles, König Ödipus, I, vv. 416–
418). – Ödipus mache ‚das ontogenetische Drama der menschlichen Psyche schlecht-
hin‘ aus, so Sigmund Freud (Von Matt, Peter: Literaturwissenschaft und Psychoanalyse, 
Stuttgart 2001).

16 Francis Bacon: Weisheit der Alten, Frankfurt a. M. 1990, S. 72–75, c. 28: Sphinx oder 
die Wissenschaft. Schiller, Ferdinand Canning Scott: Riddles of the sphinx, London/
New York 1891. 

17 In synkretistischer Ausdehnung lässt Hardenberg-Novalis über zwei Stufen die Sphinx 
erweitert fragen (Heinrich von Ofterdingen, Klingsohrs Märchen, Kap. 9/9; Werke, 
hg. Gerhard Schulz, München 1981, S. 244–251, hier 251). Als denkwürdige Weiter-
führung des Fragens nach dem ‚ewigen Geheimnis Liebe‘ in der Dichtung des zwan-
zigsten Jahrhunderts vgl. die Lyrik Ingeborg Bachmanns („Nebelland“, „Erklär mir, 
Liebe“; nebst der Parabel „Das Lächeln der Sphinx“, 1949, W II 19–22). – Nietzsche 
hatte das dritte Buch der „Fröhlichen Wissenschaft“ mit einem Katalog von acht boh-
renden Fragen nach dem Menschsein beschlossen (FW 268–275, KSA III 519).
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Es ist ratsam, wo immer möglich den Sinn für Freiheit zu stärken. Es 
wird gut sein, einer noblen Zivilisation zuzuarbeiten. Was künstleri-
sche Imagination leistet, das ist auf direktem Weg – ethisch-moralisch 
oder gar durch Politik – sicherlich gar nicht zu erreichen: Phantasie 
für Möglichkeiten. Jener kontrafaktische Sinn, der aus Engführungen 
herausführt und Behinderungen und Lasten abzuwerfen hilft.

Es mag eine möglicherweise im Verhältnis zum Absolutismus von 
Hard Science und High Tech befremdlich ‚schwache‘ Position sein, 
die demnach vorzuweisen bleibt. Desto deutlicher ist die Alternative 
bezeichnet, dass denn vor Wissenschaft und Logik doch etwas ande-
res stehe: nämlich Harmonie, eine ästhetische, die immerzu als ein 
lebendiges Ideal aufzuzeigen und als eine spirituelle Kraft wertzuschät-
zen ist. So besteht Hoffnung, die (einseitige, problematische) Fortent-
wicklung zu verfeinern.18 Wird auch als Modellfall der Exaktheit die 
vollständig abstrahierende Mathematik herangezogen, so scheint es 
um des wahrhaft fruchtbaren Fortschritts willen gleichwohl unum-
gänglich, die Abstraktionen, so bedeutend sie sind, immerfort mittels 
Konkretionen, wie sie insbesondere literarisch zum Ausdruck kom-
men, zu durchbrechen und zu ergänzen. Erst recht geht Philosophie-
ren darauf hin, vollständigere Denkweisen herauszubilden. Günsti-
genfalls liegt es daran, die Wissenschaften im Hinblick auf Harmonie 
und eine gewisse Vollendung konkreter Erfahrung zu koordinieren. 
Aus der nicht reduktiven Darstellung der Dinge sind erst Elemente 
zu gewinnen, die sodann erklären mögen, warum sie sind. Jedenfalls 
ist bei keiner definitiven Trennung der Wissenschaft von den primä-
ren Ausdrucksformen konkreter Erfahrungen zu verharren. Ins Bild 
eines universellen schöpferischen Prozesses passt nicht zuletzt die reli-
giöse Vision als das ausgezeichnete „eine Element in der menschlichen 
Erfahrung, das einen beständigen Aufwärtstrend zeigt“. Insofern kann 
sich Optimismus regen. Zu guter Letzt, so ein äußerstes Anzudeuten-
des, kommen Natur und Geist und Gesellschaft in Entsprechung, und 
im Zusammenspiel der Dinge entwickelt sich Konvergenz; so dass jen-

18 Alfred North Whitehead, Mathematiker, Physiker, Philosoph, hatte 1925 an der Har-
vard University Vorlesungen gehalten, Lowell Lectures, die unter dem Titel Science and 
the Modern World in Buchform erschienen sind: Wissenschaft und moderne Welt 
(Frankfurt a. M. 1984, hier S. 31).
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seits von Zwang und Gewalt schöpferische Kräfte wirken, woran selbst 
beteiligt zu sein unser vordringliches Interesse bildet.

Das Dilemma lautet: Entweder ein Philosophieren, das sich bemüht, 
den Menschen und ihrem Leben freundlich gesinnt zu bleiben, oder 
aber der unversöhnliche Bruch zwischen einem Denken einerseits, 
das sich in realitätsfremden Operationen ergeht, und der menschli-
chen Realität andererseits, die, denkerisch nicht zu erreichen, beliebi-
ger Verfügung überlassen bleibt. Nachgerade ist deutlich, dass starkes 
Denken mit dem Willen zum System auf einem festen Grund gleich-
wohl eine solche Philosophie der Abspaltung war, dass aber die Sorge 
um Wahrung und Entfaltung der Lebensmöglichkeiten dazu zwingt, 
am Fragen Was bin ich? Was ist der Mensch? festzuhalten. Die anth-
ropologisch-ethischen Denkformen der Moralisten waren und sind 
ausdrücklich davon angetrieben. Die Beschäftigung damit kann mög-
licherweise mit beispielgebender Erhellung von Erfahrung wahrhaft 
menschlichem Philosophieren unter aktuellen Bedingungen den Weg 
zu ebnen. 

Es ist eine behutsam anzugehende, verantwortungsvolle Obliegenheit. 
Wir können und dürfen uns selbst nicht restlos vergegenständlichen, 
weder für uns noch für andere. Nicht nur ist die Welt tiefer als der 
Tag gedacht, sondern auch jede/r für sich abgründiger, verborgener 
als je manifest werden kann. Das Erste, Unverkennbare seiner selbst 
legt dem Menschlichen Zurückhaltung gegenüber allem Machbaren, 
Feststellbaren, Definierbaren auf. Denn eines ist gewiss:

Wissen wir die Objektivierung unserer selbst nicht mit der Scheu vor 

dem Unverkennbaren unseres Wesens in Grenzen zu halten, so werden 

wir unsere Freiheit aufgeben, und die Verfügungsgewalt über uns selbst 

wird unser Tod sein.19 

Wie denn also: gibt es die Chance, achtsam uns in Grenzen zu halten, 
das Unsrige heil zu bestehen?

19 Plessner, Helmuth: Über Menschenverachtung, 1953, GS VIII 105–116, hier 116; vgl. 
Unmenschlichkeit, 1966; in: ders.: Mit anderen Augen, Stuttgart 1982, S. 198–208.




